Heraus
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LuxemburgLiebknecht-Demonstration!
Am zweiten Sonntag im Januar findet wie jedes Jahr eine Demonstration zum
Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt. Die beiden
Revolutionäre wurden 1919 kaltblütig von faschistischen Freikorps
erschossen. Das Gedenken findet bereits seit 93 Jahren statt, nachdem 1919
die Opfer der Niederschlagung des Spartakusaufstandes auf dem Friedhof
der Sozialisten beigesetzt wurden.
Der Kampf für den Sozialismus beginnt beim Kampf um eine
revolutionäre Partei!
Doch auch dieses Jahr geht es nicht nur darum, den beiden historischen
Persönlichkeiten zu Gedenken. Es geht um ein politisches Erbe, das es
zu verwirklichen gilt! Luxemburg und sechs andere SPD-Linke gründeten
1914 die „Gruppe Internationale“ und den sich daraus entwickelnden
Spartakusbund, der konsequent gegen den ersten Weltkrieg und für eine
revolutionäre Partei eintrat. Dass der Aufbau einer revolutionären Partei mit
den Sozialdemokraten nicht möglich war, mussten beide schmerzhaft
erleben. So wurde Liebknecht erst zur Front geschickt und ab 1916
inhaftiert, nachdem er die reformistische Kriegspolitik der SPD nicht weiter
tragen wollte. Zum Jahreswechsel 1918/1919, kurz vor ihrem Tod, gehörten
beide zu den Gründer_innen der Kommunistischen Partei Deutschlands, die
später dem Stalinismus und kurz darauf – endgültig – dem Faschismus zum
Opfer fallen sollte.

Wenn

du

eine

militante

revolutionäre Organisation suchst.
Tritt auch du der REVOLUTION
bei - Kämpfe gemeinsam mit uns
für die Ideen Liebknechts,
Luxemburgs und Lenins!
Während Deutschland erneut zum imperialistischen Herz Europas wird,
werden Sparpläne und soziale Angriffe im Inland durchführt und im Ausland
diktiert. Deutschland führt wieder Kriege, sei es im Kosovo oder in
Afghanistan – mit der Unterstützung von Parteien wie der SPD. Momentan
gibt es keine Kraft, die den Banken und Konzernen, die Militär und Staat,
den offen bürgerlichen wie reformistischen Parteien die Stirn bietet, um für
die Interessen der Jugendlichen und der Arbeiter_innen einzutreten. Es ist
die größte Aufgabe der deutschen Linken eine solche – eine revolutionäre –
Partei aufzubauen.
Auch am 15.1.2012 heißt es nun wieder: auf die Straße im Gedenken an die
blutige Niederschlagung des Spartakusaufstandes. Die Faschisten sind auch
heute noch immer eine Gefahr, wie der NSU oder die Brandanschläge auf
linke und migrantische Häuser 2011 zeigten. Wehren wir uns gegen diese
Gewalt! Gehen wir gemeinsam auf die Straße und gedenken wir den Opfern
des Faschismus, des bürgerlichen Staates und kämpfen wir gemeinsam für
eine internationale
revolutionäre Partei und eine revolutionäre Jugendinternationale!
Aufruf von REVOLUTION-Berlin zur Luxemburg-Liebknecht
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Wenn ihr mehr über Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts politisches
Wirken wissen wollt, dann schaut auf unserer Website vorbei. Dort gibt es
viele Artikel zur Geschichte und Politik der Arbeiterbewegung. Ihr findet dort
zum Beispiel unter „Damals wie heute: der Kampf von Luxemburg,
Liebknecht und Lenin gegen den Reformismus“.

